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Summirung der iranischen Keihen
(Ton L. Kronecker.)

Ä=w—l

JJas CaM(%sche Theorem, wonach \f(x-\-yi)d(x-\-yi) = 0 wird, wenn man die

Integration über die Umgrenzung eines Gebiets erstreckt, innerhalb dessen die Function f
und ihre erste Ableitung eindeutig und endlich ist, führt auf überraschend einfache Weise
zur Lösung jenes berühmten Problems der Werthbestimmung der Gawssschen Reihen, und
dies ist deshalb von besonderem Interesse, weil bisher eigentlich nur zwei verschiedene
directe Methoden zur Summirung dieser Reihen für beliebige Zahlen n existirten, die
(rßMsssche*) und die DiricÄfe/sche2). Allerdings hat Cauchy noch zwei Methoden an-
gegeben3); aber zwischen der ersten von diesen beiden und der Dirichletschen findet,
wie ich in meinem im Monatsbericht der Berliner Akademie vom Juli 1880 abgedruckten
Aufsatze dargelegt habe, eine innere Uebereinstimmung statt, und die zweite Cauchysche
Methode führt ebenso wie diejenige, welche ich in meiner Notiz4) „Sur une formule
de Gauss" entwickelt habe, direct nur zur Werthbestimmung der Gaussschen Reihen
für den Fall, wo n Primzahl ist, zur allgemeinen also nur mittels des Reciprocitätsgesetzes,
während dieses bekanntlich aus der allgemeinen Werthbestimmung folgt.

Gemäss dem Cawc%schen Theorem ist:
— Oc-HO3

(L) /\1^ «+» d(*+yO = °>
wenn vom Punkte (0, —yj nach (0, — y0) in gerader Linie integrirt wird, alsdann
um (0, 0) als Mittelpunkt im Halbkreise, dessen Inneres links lassend, nach (0, #0),
dann in gerader Linie von (0, y0) nach (0, y,), von da nach (^w, t/J und von da nach
(fw, t/0), alsdann um (^n, 0) als Mittelpunkt im Halbkreise, dessen Inneres links lassend,
nach (%n, — y0), ferner in gerader Linie von (%n,—#0) nach Qn, — t/J und von da
nach (0, —«/J, endlich um jeden der in der x-Axe liegenden Punkte (/e, 0), für welche k
eine positive ganze Zahl und kleiner als ^n ist, in einem Kreise mit dem Radius y0, das
Innere zur Linken lassend. Dabei wird y0 und y1 als positiv vorausgesetzt und y0 < £.
Lässt man nun y0 zu Null hin abnehmen, so geht die Gleichung (I.) in folgende über:

(a = ü, 1; x0 — 0, Xl = $n; s = +1, —1; h = 0, l, 2, ... w— 1)

1) „Summatio quarumdam serierum singularium." Cornmentationes soc. reg. scientiarum Gottingen-
sis rec. Vol. I, 1811. Gauss Werke, Bd. II, S. 9. Vgl. auch Gauss Werke, Bd. II, S. 155.

2) „lieber eine neue Anwendung bestimmter Integrale auf die Summation endlicher oder un-
endlicher Reihen" (Abhandlungen der Berliner Akademie von 1835, S. 391, und G. Lejeune Dirichlets
Werke Bd. I, S. 237) ferner „Sur Fusage des integrales definies dans la sommation des series finies ou
inimies" (dieses Journal Bd. XVII, S. 57, und G. Lejeune Dirichlets Werke, Bd. I, S. 257), sowie § 9 der
Abhandlung: „ßecherches sur diverses applications de Tanalyse infinitesimale a la theorie des nombres"
(dieses Journal Bd. XXI, S. 134, und G. Lejeune Dirichlets Werke, Bd. I, S. 473).

3) „Methode simple et nouvelle pour la determination des sommes alternees, formees avec les
racines primitives des equations binomes". (Comptes Rendus T. X, p. 560; Liouvilles Journal, Jahr-
gang 1840, Bd. V, S. 154, Oeuvres completes, I« Serie, T. V, p. 152).

4) Liouvilles Journal, Jahrgang 1856, Ser. II, Bd. I, S. 392.
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und zwar ist der letzte der drei Theile auf der linken Seite gleich dem Gesammtresultat
der Integration über die beiden Halbkreise und über die Kreise, da das Resultat der
Integration um den ersten Halbkreis gleich — -| wird, um den zweiten aber gleich — -J-
oder gleich Null, je nachdem n gerade oder ungerade ist, und um einen Kreis mit

2fc%t

dem Mittelpunkt (&,0) gleich — e n , also um sämmtliche Kreise gleich:

— n oder — ̂ J£e n — \£e n (<>«<*
k k k

Wird in dem ersten Theile auf der linken Seite der Gleichung (II.) an Stelle
der Integrationsvariabeln y eine neue Variable·« mittelst der Substitution y = su \]/n\
eingeführt, und im zweiten Theile, für den Fall e = — l, die Integrationsvariable mit
\n~-x vertauscht, so resultirt die Gleichung:

TFT /»**_ . /« / fpi
(III.)

• \Vn\-
(a = 0, 1) (A =0, l, 2, ... n— 1)

in welcher |J/w| nach Weterjfrtttxsdier Weise den absoluten Werth von |/w bezeichnet.
Lässt man nunmehr i^ ins Unendliche wachsen, so wird der zweite Theil des Ausdrucks
auf der linken Seite gleich Null; denn der absolute Werth jedes der beiden Integrale,

/^iw _ 4
aus welchen dieser zweite Theil besteht, ist kleiner als (l+2e~27r^) / " e n xyi dx, so-

o
bald nur 2e~2nyi < l ist. Die Gleichung (III.) geht daher in folgende über:

=
aus welcher, indem darin w = 3 oder w = 4 genommen wird, der Werth des Integrals
auf der rechten Seite und sonach die Finalgleichung:

A=sfl_l

hervorgeht, welche die vollständige Summirung der (raimschen Reihen enthält.
Da die Gleichung (II.) leicht aus der Formel ( .) in der schon aus dem Jahre

1814 stammenden Ca?/c%schen Abhandlung „Memoire sur les integrales definies" (Oeuvres
completes, Ire Serie, T. I, p. 338) abgeleitet werden kann und ganz unmittelbar aus der
Formel (11.), p. 98 der^Exercices de Mathematiques" vom Jahre 1826 (Oeuvres com-
pletes, IIe Serie, p. 128) hervorgeht, wenn darin für f(x-{-yi) die in der obigen Glei-
chung (L)* unter dem Integralzeichen1 stehende Function von x+yi genommen wird, so
erscheint es auffallend — namentlich mit Rücksicht auf die Bemerkungen in der Ein-
leitung zu der angeführten Abhandlung „Methode simple et nouvelle etc." — dass Cauchy
darin nicht von seinen erwähnten Formeln Gebrauch gemacht hat. Aber auch Gauss,
der doch wenigstens gegen Ende des Jahres, in welchem die Abhandlung „Summatio
quarumdam serierum singularium" erschienen ist, das Theorem schon kannte1), mittels
dessen oben die Summirung der Reihen ausgeführt worden ist, hat dasselbe, soviel ich
weiss, niemals dazu benutzt.

l ) „Briefwechsel zwischen Gauss und Bessel", S. 157.
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